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Das breite Angebot auf dem Markt der Ästhetischen Medizin macht es schwierig, sich einen Überblick
über die Methoden des Fettabsaugens zu verschaffen. Um die geeignetste Methode zu finden, bieten
die hochspezialisierten Ärzte der Clinic Modern Liposuction ihren Patientinnen und Patienten eine kom-
petente Beratung. Das Team hat sich nicht nur auf das Fettabsaugen spezialisiert, sondern auch auf
Fatburning, moderne fettverbrennende Methoden.

gewebe verflüssigt und schmerzunempfind-
lich macht. Viele kleine vibrierende Saug-
nadeln, die sich der Körpersilhouette anpas-
sen lassen, wirken während des Stehens und
Liegens auf das Fettgewebe ein. Die Behand-
lung im Stehen ermöglicht genaueres und
exakteres Arbeiten. Unschöne Dellen, die bei
den herkömmlichen Behandlungen im Liegen
vorkommen, können dank dieser Methode ver-
mieden werden. Ausserdem erspart die neue
Betäubungstechnik den Patientinnen und Pa-
tienten einen Spitalaufenthalt und somit ist
ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhält-
nis gewährleistet. Weiter schont die Vorgeh-
ensweise den Körper und reduziert diese Ver-
letzungsgefahr und die Beschwerden auf ein
Minimum.

Bodystyling kann grundsätzlich am ganzen
Körper angewendet werden. Je nach der zu
behandelnden Region werden jedoch unter-
schiedlich feine Instrumente verwendet. Die
Methode hilft sanft und schonend, die Körper-
silhouette zu harmonisieren. Kleine Fettpöls-
terchen, die sich auch durch Diäten und Sport
nicht beseitigen lassen, werden dank dem
Bodystyling elegant entfernt.

Fatburning ohne Hungern
Bei Menschen, die fünf bis zehn Kilogramm
abnehmen möchten, empfiehlt sich ein kom-
biniertes Vorgehen, wobei zusätzlich das Fat-
burning (Fettverbrennung) angewandt wird.
Der Begriff fasst die verschiedenen fettver-

Liposuction (Fettabsaugen) soll keine Ab-
magerungskur ersetzen. Sie dient dazu, jene
kleinen unbeliebten Fettpölsterchen an den
Problemzonen verschwinden zu lassen, die
sich auch durch Diäten oder gezielte Gym-
nastik nicht entfernen lassen. Klassische
Beispiele dafür sind die Reiterhose, der be-
kannte «Schwimmring» am Bauch oder das
Doppelkinn. Dabei wird nicht nur das über-
schüssige Fett absaugt. «Gleichzeitig können,
nach Wunsch des Patienten, die Körper-
silhouette harmonisiert und unschöne Kon-
turen korrigiert werden», erklärt Dr. Roland
Schaffer, Spezialarzt für Liposuction und ärzt-
licher Leiter der Clinic Modern Liposuction.
Weiter sei es sogar möglich, dass sich das
Hautbild verändere, und die Cellulite reduzie-
re. «Das kommt aber sehr auf das Bindege-
webe der Kundin an», so der Experte. Je nach
Körperregion saugt Schaffer nicht mehr als
zwei bis vier Liter reines Fett ab. Risiken bei
einer Liposuction seien heute auf ein Mi-
nimum reduziert. Je er fahrener ein Arzt sei,
umso kleiner auch das Risiko, sagt Schaffer.
«Auch der Kunde muss etwas dafür tun, dass
keine Risiken entstehen, nämlich indem er
sich an die Richtlinien vor und nach der
Behandlung hält, die ihm eingehend münd-
lich und schriftlich vor dem Eingriff erklärt
werden.»
Bodystyling nennt sich die neue, sanfte
Technik zur Fettabsaugung. Über feine und
schonende Kanülen wird eine spezielle Flüs-
sigkeit unter die Haut injiziert, die das Fett-

Mit Bodystyling
zur Traumfigur
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Für weitere Informationen und eine kostenlose Erstberatung durch
den Spezialarzt wenden Sie sich bitte an:

Clinic Modern Liposuction
Zollikerstr. 221
8008 Zürich
Telefon 043 488 61 61
Fax 043 488 62 62
info@modern-liposuction.ch
www.modern-liposuction.ch

brennenden Varianten zusammen. In diesem
Bereich bietet die Clinic Modern Liposuction
den Patienten einen individuellen Plan zur
Gewichtsreduktion an. Ganz neue Präparate
ermöglichen eine Gewichtsreduktion ohne Ver-
änderung des Essverhaltens. Bei einer kos-
tenlosen Beratung wird besprochen, ob eine
hormonelle, medikamentöse oder naturheil-
pflanzliche Methode weiterhelfen kann.

Unter den drei Basis-Varianten des Fatburn-
ings ist die hormonelle Methode die effektivs-
te. Die Kundin oder der Kunde kann eine
Gewichtsreduktion bis zu sechs Kilo monat-
lich erreichen. Während dieser Zeit muss
man nicht hungern – das Hormon ist Teil
eines speziellen Essplans. Die Fettverbren-
nung auf synthetischer Basis regt den
Stoffwechsel besonders an, damit man mehr

Kalorien verbraucht. Ausserdem werden
Appetitzügler eingesetzt. Fatburning auf
pflanzlicher Basis unterscheidet sich zu der
synthetischen nur insofern, als dass das
Medikament eben pflanzlich ist. «Jeder Kun-
de ist anders und spricht unterschiedlich auf
die verschiedenen Methoden an. Unsere
Aufgabe ist es, mit individuellen Kombina-
tionen das Gewicht zu reduzieren und den
Jojo-Effekt zu verhindern», erklärt der Fach-
arzt, der mit Bodystyling Traumfiguren mög-
lich macht.
Dank kompetenter Beratung, modernster
Technologie und hochspezialisierten Ärzten ge-
langt jede Kundin und jeder Kunde der Clinic
Modern Liposuction individuell zur Traumfigur.
Die langjährige Er fahrung des eingespielten
Teams steht für hohe Qualität und Ästhetik
bei allen Problemen mit der Körpersilhouette.

Bild oben: Bodystyling ist eine innovative
Fettabsaugmethode, die ein dynamisches
und sanftes Absaugen im Liegen und Stehen
ermöglicht. Dank moderner, flexibler und
vibrierender Kanülen mit gewebeschonender
Oberflächenbeschaffenheit, wird eine 
optimale Silhouettengestaltung erreicht.
Ausserdem besticht diese Methode durch
ein hervorragendes Preis-/ Leistungs-
verhältnis.
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